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www.sNAT1Flachgau 

Carsharing wächst zusammen 
Die Gemeinden Eugendorf und Henndorf 

· schließen sich mit ihren Carsharing-Ange 
boten dem SeekirchnerVerein s.mobil an. 

www.sN.AT1Tennengau 
- 

Vollanschluss wieder Thema 
Technisch machbar wäre ein Autobahnvoll 
anschluss Kuchl. Nun wird das seit Jahrzehn 
ten diskutierte Projekt weiter geprüft. 

www.sN.AT1Pinzgau 

Kultur startet wieder durch 
Von Rauris bis Saalfelden: Nach beschwer 
lichen Monaten hofft man auf ünehr) Publi- 

. kum. Und setzt auf ein buntes Programm. 

www.sN.AT1Pongau 

Starker Auftritt bei Olympia 
Mirjam Puchner holte sich Silber im Super 
G. Unsere Adler mit Stefan Kraft und Jan 
Hörl sprangen im Team zur Goldmedaille. 

www.s~.AT/Lungau 

Premiere für Tattoostudio 
Mit „Maniac lnk" hat im November das 
erste Tattoo-und Piercingstudio im Lungau 
eröffnet. Wir sprachen mit den Betreibern. 

Widerstand gegen das „Loch" 
Die Garagengegner wollen mittels Bürger 
befragung ein Umdenken erzwingen. Wäh 
renddessen beqinnen erste Arbeiten. 

ii4,'li41l W M#·M.fi\iiYM ■41,H,MiiAM WWW1&1 
Nachrichten . Nachrichten Nachrichten Nachrichten 

iinweis: Die ausführlichen Berichte lesen Sie in der beiliegenden 
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Ihr Herz 
schlägt 
fürdie Niere 
Die Ärztin Annemarie Weißenbacher ist eine 
der führenden Expertinnen im Bereich der 
Transplantationschirurgie in Österreich. 

MARCO RIEBLER 

ST. KOLOMAN, INNSBRUCK. 
Fünf Organe hat Annemarie 
Weißenbacher in den vergan 
genen Stunden eingesetzt. 
Zwei Organe hat die Chirurgin 
abgelehnt. Die Bilanz eines be- . 
triebsamen Wochenendes an 
der Universitätsklinik für Vis 
ceral-, Transplantations- und 
Thoraxchirurgie in'Innsbruck. 

Zig Male hat sie sich die Fra 
ge gestellt: .. Ist das Organ gut 
genug?" Nicht immer ist es 
das. Dabei weiß die 39-jährige 
Oberärztin genau, wie sehr die 
Patientinnen und Patienten 
hoffen, dass der Körper es an 
nimmt und das Organ zu ar 
beiten beginnen kann . .Dann 

haben wir es geschafft, ein Le- · 
ben zu verlängern und zu ver 
bessern", sagt die Oberärztin. 
Die Wartelisten für Organsu 
chende sind bekanntlich lang. 
829 Menschen stehen in Ös 
terreich auf der Eurotrans 
plant-Warteliste: 635 hoffen 
auf eine Niere, 45 auf ein Herz. 

Auch das Entnehmen von 
Organen gehört zum Alltag 
Annemarie Weißenbachers. 
i'}ls alltäglich empfindet sie ih 
re Arbeit nicht. Es ist die De 
mut vor dem Menschen, die 
sie stets betont. .,Schicksale 

liegen vor mir, das ist mir be 
wusst." In ihrer raren Freizeit 
denkt sie auch viel nach über 
ethische Fragen, die sich bei ihrer 
Tätigkeit stellen. Die Sterberate 
in ihrem Bereich sei gering und 
daher sei es ihr stets wichtig, von 
einer positiven Medizin zu spre 
chen. Entnommen werden Orga 
ne wie die Niere, die Leber, die 
Lunge, der . Dünndarm, die 
Bauchspeicheldrüse, aber auch 
das Herz. Meist post mortem. Für 
die Lebendspenden werden vor 
allem Organe wie die Niere oder 
Teile der Leber transplantiert. 

Im österreichischen Recht ist 
die Widerspruchslösung zur Or 
ganspende verankert. Diese be 
sagt, dass die Organentnahme 
nach dem Hirntod einer potenzi- 

II Schicksale liegen vor mir, 
das ist mir bewusst. 

ellen Spenderin oder eines po 
tenziellen Spenders zulässig ist, 
außer wenn die Person der Or 
ganspende zu Lebzeiten wider 
sprochen hat. Trotzdem gibt es 
viel zu wenige Organe in Öster 
reich. ,.80 Prozent der Entnah 
men bleiben im Land, der Rest 
kommt in den europäischen 
Raum." 109 Nieren, 77 Lebern, 
zwölf Pankreata, 16 Herzen, neun 
Lungen und ein Dünndarm wur 
den 2021 an der Universitätskli 
nik in Innsbruck transplantiert. 

Im Operationssaal hat Anne 
marie Weißenbacher die Ent- 
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scheidungshoheit, ,.Wer schnei 
det, hat recht, weil man sich als 
Chirurgin rechtfertigen muss, 
wenn man sich entscheidet, 
nicht zu operieren." Häufig wird 

· sie gefragt, wann sie den Titel 
.Primaria" annehmen möchte. 
.Noch wurde ich nicht gefragt, es 
könnte aber passieren"; schmun 
zelt sie. Wirklich Begeisterung 
scheint die Vorstellung in ihr je 
doch nicht auszulösen. .Dann 
kann ich weniger transplantieren 
und muss mehr organisieren." 
Viel lieber würde sie beim Aufbau 
einer Transplantationsklinik mit- 

mischen und ihre Ideen und Vi 
sionen einbringen. 

Schon eingebracht hat sie die 
se an der Universität Oxford. ,.Mir 
liegt die Niere besonders am Her 
zen, das Organ, das viel Feinge 
fühl braucht." Rund um die Niere 
drehte sich auch ihr Forschungs 
projekt an der renommierten 
Universität in Großbritannien. 
Ihr Ziel: Wir müssen entnomme 
ne Organe länger lagern können 

· und gleichzeitig untersuchen. 
Dafür hat sie mit Kollegen, unter 
stützt von Ingenieuren, ein Gerät 
entwickelt, das Organe durchblu- 

Die gebürtige 
• Salzburgerin 
Annemarie 
Weißenbacher ist 
Oberärztin an der 
Universitätsklinik 
Innsbruck. 
BILD: SN/JAN HETFLEISCH 

tet, gleichzeitig werden diese mit 
Sauerstoff und anderen Nähr 
stoffen versorgt, all das bei Kör 
pertemperatur. Eine Aufbewah 
rungszeit von bis zu 48 Stunden 
wird dadurch möglich. .In der 
Eisbox halten Organe zirka 24 
Stunden." Vier Jahre verbrachte 
sie an der Universität Oxford und 
bekam schon nach wenigen Wo 
chen die Möglichkeit, parallel zu· 
ihrer Anstellung in ein Phü-Pro 
gramm einzusteigen. 

Aufgewachsen ist Annemarie 
Weißenbacher in Sankt Kolo 
man. Dass sie Chirurgin werden 

· Umfrage 
Sind Sie bereit, 
nach Ihrem Tod die Organe ~• 
zu spenden? 
www.SN.at/saliburg 

will, hat sie in der Volksschule be 
schlossen und stets zielstrebig 
verfolgt. Berührungsängste hatte 
sie nie. Die Zeit in der Modeschu 
le Hallein habe sie geprägt. ,.Chi 
rurginnen brauchen Feingefühl, 
ein gutes Händchen fürs Gewebe, 
sonst wird das nichts." Während 
des Studiums der Humanmedi- · 
zin in Innsbruck spürte sie, dass 
die Transplantationschirurgie 

ihr Metier werden sollte. Angebo 
te aus anderen Bereichen wie der 
Herzchirurgie lehnte sie selbst 
bewusst und freundlich -ab. Ihr 
Lebensmittelpunkt ist nun Inns 
bruck. An Salzburg schätzt sie 
vor allem die Festspiele. Übe __ 
haupt sei sie der klassischen Mu 
sik verfallen. 

Die Begeisterung in ihr löste 
Raimund Margreiter aus, ein Pio 
nier im Bereich der Transplanta- · 
tionschirurgie. Er war es, der 1983 
die erste Herztransplantation in 
Österreich durchführte. Von Pio 
niergeist, globalem Gedanken 
austausch und einem medizini 
schen Handeln frei von be 
schränkten . Möglichkeiten - da 
von schwärmt Annemarie Wei 
ßenbacher . .,Viele haben uns er- 
klärt, dass man eine Niere nie~ 
48 Stunden aufbewahren kann 
und gleichzeitig durchbluten, wir 
haben es trotzdem geschafft." 

In den nächsten Wochen be 
ginnt die klinische Studie ihrer 
Nierenmaschine. Von der Gesell 
schaft wünscht sie sich, da~ 
mehr über das Thema Organ 
spende nachgedacht wird. ,.Sie 
rettet, verlängert und verbessert 
Leben." 


